
1. Eine Nonne „blitzt auf“ 

Frau Ada Sims, 109 Queen St., Maidenhead, Berks., England hatte vor einigen Jahren fol-

gendes Erlebnis und berichtet: Ich war gerade dabei, wie alle Tage, das Frühstücksgeschirr zu 

spülen, als plötzlich meine Umwelt versank (Flashback). Ich sah mich selbst, in Nonnentracht 

gekleidet, durch einen langen Gang schreiten, an dessen Ende ein Altar stand, vor dem ich 

niederkniete, um zu beten und zu meditieren. Weitere Einzelheiten sind mir nicht erinnerlich, 

da ich gleich darauf wieder zu mir kam — eine Tasse in der einen Hand und ein Teesieb in 

der anderen. 

Nun zum zweiten Teil meines Berichts: Ich habe eine Freundin, viel jünger als ich selbst, an 

der ich sehr hänge. Wir haben oft gefunden, dass unsere Verbundenheit außergewöhnlich ist, 

viel inniger als sonst zwischen Frauen. 

Ein Jahr nach meinem obigen Erlebnis traf meine Freundin, die mehr als hundert Meilen von 

mir entfernt lebt, einen Fremden, der das Geschäft besuchte, in dem meine Freundin tätig ist. 

Und nun kommt das Seltsame: 

Der Fremde blickte meine Freundin an und sagte darauf: „Entschuldigen Sie, aber habe ich 

nicht recht, dass Sie eine sehr liebe Freundin haben, groß, zart, blond, die an der Südostküs-

te lebt und deren dreibuchstabiger Vorname mit A beginnt?" 

„Doch, das stimmt", antwortete meine Freundin verwundert. 

„Dann darf ich Ihnen sagen, dass sie in Ihrem vorigen Leben Ihre Mutter war. Als sie damals 

Sie, ihr Kind, und ihren Mann verlor, nahm sie den Schleier und ging als Nonne ins Kloster." 

(Frau Ada Sims, 109 Queen St., Maidenhead, Berks., England) 

 

Hier wird die Erinnerung aus dem Flashback durch einen Hellsichtigen bestätigt, der als 

Fremder auftritt und als solcher keine Beziehung zu den zwei Frauen hat. Eigentlich kann er 

nichts von dem Flashback und seinem Inhalt wissen. Die enge Beziehung der Frauen passt 

auch sehr gut zu einer Erklärung durch Reinkarnation. Aber auch hier lassen sich animisti-

sche Erklärungsvarianten konstruieren, um die Reinkarnationshypothese zu vermeiden. 
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